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Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt
Im Rahmen ihrer Bemühungen, die verkehrsbedingten Emissionen zu senken, will die EU die
Binnenschifffahrt besser nutzen. Hierzu ist es erforderlich, das Problem der begrenzten Mobilität
der Arbeitskräfte sowie den Mangel an qualifiziertem Personal anzugehen. Mit der
vorgeschlagenen Richtlinie soll ein für alle Binnenwasserstraßen in der EU geltendes
qualifikationsbasiertes System für Arbeitnehmern eingerichtet werden. Mit den neuen Vorschriften
soll die Binnenschifffahrt im Endeffekt attraktiver gemacht werden. Das Parlament wird im Rahmen
der Plenartagung im November über diesen Vorschlag abstimmen.

Hintergrund
Obwohl die Binnenschifffahrt ein kosteneffizientes und umweltfreundliches Verkehrsmittel ist, werden ihre
Kapazitäten nicht ausgeschöpft. Die EU sieht in der Binnenschifffahrt eine Möglichkeit, den Straßenverkehr
in gewissem Umfang zu verlagern, und investiert daher in die Verbesserung von Wasserstraßen,
Innovationen und Binnenschifffahrtsinformationsdienste. Gleichzeitig wird auch der menschliche Aspekt – in
der Binnenschifffahrt sind 40 000 Schiffsführer, Steuerleute und Matrosen tätig – berücksichtigt. Der
Wirtschaftszweig leidet unter einer Überalterung der Arbeitskräfte; es gibt nur wenige neue Berufseinsteiger
und die Mobilität der Arbeitskräfte ist gering. Dies ist teilweise auf frühere Rechtsvorschriften
zurückzuführen, durch die ein System geschaffen wurde, das zwei verschiedene Binnenschifffahrtszeugnisse
vorsieht: eines für den Rhein und eines für das restliche Europa. Während das „Rheinpatent“ auf allen EU-
Binnenwasserstraßen gültig war, wurden die einzelstaatlichen EU-Schifferpatente nicht automatisch für die
Rheinschifffahrt anerkannt.

Der Vorschlag der Kommission
Im Februar 2016 schlug die Kommission Bedingungen und Verfahren für die Ausstellung von
Befähigungszeugnissen für alle Besatzungsmitglieder und nicht nur Schiffsführer sowie die Anerkennung
dieser Qualifikationen in anderen Mitgliedstaaten vor. Diese Zeugnisse sollten auf einer nachgewiesenen
Befähigung beruhen. Zusätzlich müssen Schiffsführer über eine besondere Zulassung für das Fahren in
Situationen, die besondere Risiken bergen, verfügen und zusätzliche Befähigungen nachweisen, um diese
Zulassung zu erhalten.

Auf der Grundlage einheitlicher Kriterien sollten die Mitgliedstaaten Wasserstraßen mit maritimem
Charakter oder Wasserstraßen, die besondere Risiken für die Schifffahrt aufweisen, ausweisen und die
zusätzlich erforderlichen Befähigungen sowie die Art und Weise, wie diese nachgewiesen werden, festlegen.
Bei nationalen Wasserstraßen, die nicht mit dem Netz eines anderen Mitgliedstaats verbunden sind, sollten
diese Zeugnisse nicht verbindlich sein.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) nahm am 10. November 2016 seinen Bericht an, in
dem er den Vorschlag weitgehend befürwortete. Mit dem Bericht werden Änderungen bei der Bewertung
der Befähigung für das Befahren von besondere Risiken bergenden Abschnitten, die Anerkennung von durch
Drittländer ausgestellten Zeugnissen, die Prüfung von Befähigungen und die Erleichterung der
Einstiegsbedingungen für Seeleute und Fischer vorgelegt. Zugleich werden zusätzliche Befähigungen für
Schiffsführer in Bezug auf Verkehrsregelungen und die Beförderung gefährlicher Güter sowie
Grundkenntnisse der englischen Sprache gefordert. Die Verhandlungen zwischen dem Rat und dem
Parlament wurden im Juni 2017 abgeschlossen. Alle Mitgliedstaaten werden befähigungsbasierte berufliche
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Qualifikationen anerkennen, die im Einklang mit dieser Richtlinie bezeugt werden (sowie von Drittländern
ausgestellte Zeugnisse, sofern diese auf gleichlautenden Anforderungen beruhen und dieses Land EU-
Zeugnisse anerkennt). Für nationale Binnenwasserstraßen, die nicht mit schiffbaren Wasserstraßen eines
anderen Mitgliedstaates verbunden sind, brauchen EU-Zeugnisse nicht verbindlich vorgeschrieben zu
werden (ermöglichen aber die Befahrung dieser). Viele spezifische Fragen konnten geklärt werden, wie etwa
die Gültigkeit derzeitiger Zeugnisse, die Validierung der an Board gedienten Zeit sowie von
Schulungsprogrammen und Prüfungen (einschließlich mit Simulatoren). Der Text wird voraussichtlich bei der
Plenartagung im November zur Abstimmung in erster Lesung vorgelegt.
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